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(57) Abstract

A process and device arc disclosed for testing a

plurality of electric drives (1), in particular the drives

of railway point mechanisms. Measurement values

are simultaneously collected the plurality of electric

drives and the signals that describe said values are

provided with drive-specific identification codes. The

thus identified signals arc then uninterruptedly supplied

on-line to a data processing system (6) where they arc

compared to nominal values. When a signal deviates

from a nominal value, the drive (I) from which the

signal originated is indicated as defective.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung bctrifft cin Verfahren und eine

Einrichtung zur UberprQfung cincr Mehrzahl clck-

trischcr Antricbc (I). Dtcsc kOnncn insbesondcrc

Antrkbc von Eiscnbahnwcichcn scin. Es ist vorgc-
t^'Q-^

schcn, daB an dcr Mehrzahl clcktrischcr Antricbc zur

gleichen Zcit McBwerte aufgcnommcn und die dicse

bcschrcibenden Signalc mit antricbsspczifischen Kennzcichen vcrschtn werden. Diese so gekennzcichneten Signale werdcn dann ohne Un-

tcrbrcchung on-line eincm Datenvcrarbcitungssystcni (6) zugclcitct, wo sic mit dort vorhandencn Sollwcrtcn vcrglichcn werden. Bei cincr

Abweichung eines Signals von cinem Sollwcn wird cin Fehlcr an dcmjenigen Aniricb ( I ), von dcm das Signal ausging. angczeigt.
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Beschre:.bung

Verfahren und Einrichtung nur Oberprufung eiektrischer An-

triebe

Die Erfindunc betriffc ein Verfahren zur Oberprufung einer

Mehrzahi eiektrischer Antriebe, insbesondereVon motorischen

Oder magnet ischen Antrieben von Armaturen, Stellgliedern

,

Schalcschutzen ocer Relais, wobei an einem Antrieb ein MeS-

werc aufgenommen and ein diesen MeSwerc beschreibendes Signal

abgegeben wird. wobei das Signal mit einem Sollwert vercli-

Chen und bei einer Abweichung des Signals vom Soilwerc em

Fehler angezeigc wird. Die Erfindung becriffc auch eine Ein-

richtung zur Durchfuhrung eines solchen Verfahrens.

Bisher war es Cblich, zur Oberprufung emer Mehrzahi eiektri-

scher Antriebe leden dieser Antriebe einzeln zu untersuchen.

Dazu wurde haufig jeder zu uberprufende Antrieb von seinem

Stromkreis getrennt und nacheinander einzein m einen separa-

ten Pruf stromkreis eingebunden. Fur die Oberprufung einer

groSen Anzahl eiektrischer Antriebe, war also ein groi^er

Zeitaufwand er fcrderl ich

.

Aus der EP 0 609 261 Bl ist eine Einrichtung zur Oberprufung

eines elektrischen Antriebes bekannt. bei der der ubiiche Be-

trieb des Antriebes wahrend der Oberprufung nicht unterbro-

chen zu werden braucht . Dazu wird jeder Antrieb einzeln uber

einen Diagnoses tecker mit einer Auswerteeinhei - verbunden.

Ein Codierungsabgrif f an einem Einschub des Antriebes dient

nur dazu, zu erkennen, an weicheir. Emschub der Diagnosesz ek

-

ker angeschlossen ist. Mit einer Auswerteeinheir kann zur

cleichen Zeic nur ein Antrieb uberprufc werden. Zur gieiCx-;-

zeitigen Oberprufung mehrerer Antriebe sind mehrere gieichar

ciae Ausfuhrungen der bekannten Emrichcungen erforder iich

.
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Der Erfindung liegt die Aufgabe sugrunde, ein Verfahren und

eine Einrichtung zur Uberprufung einer Mehrzahl elek-rischer

Antriebe anzugeben, die es ermogiichen, mic geringem Aufwand

eine groSe Anzahl eiektrischer Antriebe innerhalb einer kur-

5 zen Zeicspanne zu (iberprufen.

Die Aufgabe, ein geeignetes Verfahren anzugeben, wird gemaS

der Erfindung dadurch geiost, daS an der Mehrzahl eiektri-

scher Antriebe MeSwerte aufgenoiranen und diese beschreibende

10 Signaie mit antr iebsspezi f ischen Kennzeichen versehen und

dann ohne Unterbrechung on-line einem zentraien Oder Oberge-

•ordneten Datenverarbeitungssystem zugeieizet werden, v;o sie

mit dcrt vorhandenen Sollwercen vergiichen werden, und daf^

bei einer A.bweichung eines Signals von seinem Sollwert ein

15 Fehler desjenigen Antriebes. von dem das Signal ausging, an-

gezeigt wird,

Es werden also die Signaie selbst mit anc riebsspezi f i schen

Kennzeichen versehen. Dadurch kommt man vorteilhaf terweise

20 mit nur einem zentraien oder ubergeordnet en Datenverarbei-

tungssystem aus, um festzustellen, in welchem Antrieb ein

Fehler aufgetreten ist. Insbesondere wird der Vorteil er-

zielt, daS durch die Cn-line-Verbincur.g der Sensoren alier

Antriebe mit dem Datenverarbeitungssystem alle Antriebe zur

25 gleichen Zeit uberwacht warden konnen. Es sind keine Diagno-

sestecker notwendig, die von einem Antrieb zum anderen umge-

steckt werden muf^ten.

Es wird der Vorteil erzielt, dafi wahrend alle vorhandenen An-

30 triebe in Betrieb sein konnen. mit nur einem Datenverarbei-

tungssystem on-line erkannt werden kann, ob ein Antrieb oder

mehrere Antriebe den Anf orderunger, niche genugen . In einem

solchen Fall ist daruber hinaus zuverlassig f escstellbar , um

welchen Antrieb oder um welche Antriebe es sich handelt.

35
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Die MeSwerte werden beispielsweise von Sensoren aufgenonmen,

die Leistungskreisen und/oder Sceuerungskreisen der Antriebe

zugeordnet sine. Auf diese Weise werden MeEwerce ermicceli.

die uber den Zuscand des becreffenden An^riebes Aufschiufs ge-

ben

.

Beispielsweise werden die Signaie, bevor sie dem Datenverar-

beicungssystem zugeleitet werden. kondit loniert .
Das cedeu-

tet. daS aus den Signaien, die bestinmte physikaiische Grofsen

wiedergeben. andere physikaiische Grol^en errechnet unc als

Signaie bereitgestellt werden. Die Kondit ionierung kann digi-

tal Oder analog erfclgen.

Beispielsweise werden, um mehrere Signaie verknupCen z'j kon-

nen, beim Kondit ionieren £ruher eintreffende Signaie zwi-

schengespeicheri. um aus diesen und sparer eintref fenden Si-

gnalen neue Signaie biiden zu kcnnen. die nicht gemessene

physikaiische GroEen beschreiben. Da mmdestens aus zwei ur-

sprunglichen Signalen ein neues Signal bestimmt wird, wird

die Anzahl der Daten, die dem zentralen oder ubergeordnecen

Datenverarbeitungssystem zugeleitec werden mussen, vorteil-

hafterweise reduziert, ohne daE die Zuverlassickei t des Ver-

cahrens abninunt. Beispielsweise wird nach der Kondit ionierung

state Spannung und Stromstarke die Wirkieistung uncersucht

.

Es kann auch bei einer physikalischen GroSe die Temperacurab-

hangigkeic beriicksichcigt werden.

Die konditioniercen Signaie werden beispielsweise uber ein

digitales oder hybrides Wetrwerk dem zentralen oder uberge-

ordneten Datenverarbeitungssysiem zugeleitec. Dadurch isc

eine schnolie Obermit tlung gewahrleistet

.

NJach einem anderen Beispiei werden die kondic loniercen Si-

anale zunachst konzentrierc und ersz dann im Dacenverarbei

-

t-ur.assvstem der zentralen D-cenverarbeitung uncerzoger, .
Eire
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solche Konzentracion sieht vor, da6 die vorhandenen Signale

nach ihrer Bedeucung uncerschieden werden und daE dann nur

die £ur eine Oberprufung der elektrischen Antriebe aussage-

kra£tigen Signale an das zencrale oder ubergeordnete Daten-

verarbeitungssyscem weitergeleizec werden.

Damic wird der Vorceil erzieit. dafl die Anzahl der Signale,

die im zentraien oder ubergecrdneten Datenverarbeitungssystem

zu bearbeiten sind, sehr klein gehalten werden kann, ohne daS

die Zuverlassigkeit der OberprOfung der .Ancriebe leidet.

Mit dem Verfahren nach der Erfindung wird der Vorceil er-

zielt, caS zahlreiche Ancriebe cleichzeitig on-line mit ge-

ringem technischen Aufwand zuverlassig uberprufc werden kon-

nen

.

Die Aufgabe, eine geeignete Einrichtunc zur Durchfuhrung des

Verfahrens zur Oberprufung einer Mehrzahl elektrischer An-

triebe anzugeben, wire nach der Erfindung dadurch gelost, daK

an der Mehrzahl elektrischer Antriebe zur Aufnahme von Me&-

werten und Abgabe von Signalen mit ancriebsspezif ischen Mar-

kiervorrichtungen ausgescattece Sensoren angeordnet sind,und

daS die Sensoren on-line mit einem zentraien oder ubergeord-

neten Datenverarbeitungssystem verbunden sind, das eine Ver-

gleichsvorrichtung zum Vergleich der von den Sensoren abgege-

benen Signale mit Sollwerten umfaGc und mit einer Anzeigevor-

richtung verbunden ist

.

Mit dreser Einrichtung wird der Vorteil erzielt, dafi mit ei-

nem zentraien oder ubergeordnecen Datenverarbeitungssystem

mehrere Antriebe zur selben 2eit on-line ubercruft vverden

konnen. da die Signale, die von den Sensoren ausgehen. durch

die Markiervorrichtungen so gekennzeichnet sind, daft sie ei-

nem Ancrieb zuverlassig zugeordnet werden konnen.
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Beispielsweise sind Sensoren uber mindescens einen, =.B. di-

gitalen oder analogen, Signalkonditionierer miz dem Dacenver-

arbeitungssysterr. verbunden. Damic wird der Vorteil erzieit,

daS die Anzahl der Signale. die verarbeicet werden mussen,

reduziert werden kann. indem aus nindescens zwei ursprvingli-

chen Signalen in einem Signalkonditionierer ein r.eues Signal

errechner wird. das mindestens genauso viele Inf orr-.at icnen

uber den Zustand des Antriebs liefert. wie die ursprunglichen

Signale

.

jeder Signalkonditionierer umfaSc dazu beispielsweise einen

Speicher und eine Rechenemheit . Der Speicher ist nocwendig,

da die zu verknupf enden Signale niche gleichzeicig vcrliegen.

Das zuersc eincreffende Signal muE daher zunachst gespeicherz

werden

.

Beispielsweise stehen die Senscren uber eine Konzentrations-

stufe mit dem Datenverarbeitungssystem m Verbindung. Dort

werden aus der Vielzahl der Signale. die bereics konditio-

nierc sein konnen, nur diejenigen ausgewahlt, die fur eine

Beurteiiung des Zuscandes des elektrischen Antriebes unbe-

dingt erforderlich sind. Damit wird der Vorteil erzielt, daB

dem Datenverarbeitungssysterr. noch weniger Signale ais sonst

iiblich zugeleitet werden ravissen.

Die Sensoren konnen im ubrigen uber ein digitales cder hybri-

des Neczwerk mit dem zentralen oder ubergeordneten Datenver-

arbeitungssystem in Verbindung stehen, was eine zuverlassige

Signalubertragung moglich macht

.

Mit der Einrichtung nach der Erfindung wird wie auch mic dem

verfahren der Vorteil erzielt, daS nehrere Antriebe gleich-

zeitig mi-, einfachen Mitteln on-line uberwachr. und uberorOfc

werden konnen, ohne daS die =u uberpruf enden Ancriebe zur

Uberprufung stiilgelegt werden mui5ten. Man kommc dazu mic

einfachen Mitteln aus.
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Das Verfahren und die Einrichtung nach der Erfindung zur

Oberprufung elektrischer Antriebe werden anhand eines in der

Zeichnung dargesteliten Ausf uhrungsbeispieis naher eriautert

:

5 In einer GroEanlage sind zahlreiche Antriebe 1 vorhanden, die

regelmafiig auf ihre Funkt ionsfahigkeit uberprufr. werden mus-

sen. Diese Antriebe 1 kbnnen eiektrische oder eiektromagneti-

sche Anrriebe sein. Sie konnen als motorische Oder magneti-

sche Antriebe miz Armaturen, Klappen, Steuervent iien, Magnec-

10 ventilen, Stellgliedern , Schaicschutzen und/oder elektrischen

Relais verbunden sein. Solche Armaturen usw. sind haufig in

Kraftwerken oder Industr ieanlagen vorhanden . Die genannten

Stellglieder konnen insbesondere Eisenbahnweichen sein, deren

Funkt ionsfahigkeit regelmaSig uberpruft werden muS, um einen

15 sicheren Eisenbahnbetrieb zu gewahrleisten

.

Jedem elektrischen Antrieb 1 sind mehrere Sensoren 2 zur Auf-

nahir.e unterschiedlicher MeSwerte und zur Abgabe vcn die Me(^-

werte kennzeichnenden Signaien zuceordnec . Es kann sich bei

20 den MeSwerten beispielsweise uri die Stromstarke, die Span-

nung, die Temperatur usw. handeln. Jeder Sensor 2 steht aus-

gangsseitig ir.it einem Signalkondit ionierer 3 in Verbincung.

Ein solcher Signaikonditionierer 3 kann einen Speicher und

eine Recheneinhei t enthalten, die nicht gezeigt sind. Im Si-

25 gnalkondit ionierer 3 wird aus zwei oder mehr Signaien ein an-

deres Signal gebildet, das erne andere physikalische GroSe

darstellt . Auf diese Weise wird die Anzahl der Signale ohne

Verlust fur die Information verkleinert . Der Signaikonditio-

nierer 3 eines Antriebes 1 steht ausgangsseitig mit einer

30 Konzentrationsstuf e 4 in Verbindung. Dort werden aus den an-

komir.enden Signaien nur diejenigen ausgewahit. die den Zustanc

eines Antriebes 1 besonders zuverlassig zu erkennen gescat-

ten. Die Anzahl der Signale. die auscewertet v;erden mussen,

wird dadurch vcrceilhaf terweise \^eicer eingeschrankc . Fur

35 eine Gruppe von mehreren Antrieben i ist eine weitere Konzen-

trationsstuf e 5 vorhanden. die die Anzahl der Signale noch

weicer verringerc . Ausgangsseic ig isc die Kor.zer.t rar icnsstuf

e
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5 mit einen. zentralen Dacer.verarbeicungssyscem 6 verbunden.

Dorc Bind bereits Sollwerce abgespeichert ,
.mt denen die exn-

creffenden Signale verglichen warden. Falls Abweichungen

fescgestellc werden, wird ein Signal an eine raunlich

entfernce Anzeigseinheit 9 oder an erne Steusreinheic
.

die

nicht gezeigt ist, uber ein angeschlossenes Netzwerk 7 abge-

geben. Falls keine weicere Konzer.tracionsstuf e 5 vorhancen

ist, konnen die Kcnzentrationsscuf en 4 direkt mit derr.

Datenverarbeicungssystem 6 verbunden sein.

Es kann auch nur ein Datenverarbeicungssystem 6 -ehrerer.

Konzentrarionsstufen 5 zugeordnet sein. Falls fur alle .^.n-

trieb- i nur em Datenverarbeitungssyscem benotigt wird. kann

dieses 5ich auch am Ore cer Anzeigeeinheit 9 oder der Steuer-

einheit befinden.

Die Sensoren 2 sind mit Markiervorrichtungen 8 verbunden, die

den Signalen antriebsspezif ische Kennzeichen zuordnen
.

Mit

Hilfe dieser Kenr.zeichen kann im zentralen oder ubergeordne-

ten Datenverarbeitungssystem 6 eindeutig Eestgescellt werden.

welcher Ancrieb 1 den Anforderungen nicht entspricht. wenn

em konditxonierces und durch eine Konzentrationsstuf e 4 aus-

gewahltes Signal vom Sollwerc abweicht.

Mehrere Antriebe konnen im Betnebszustand gleichzeitig auf

ihre Funktionsfahigkeit hin uberpruft werden.
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Patentanspruche

1. Verfahren zur Oberprufung einer Mehrzahl elektrischer An-

triebe (1), insbesondere von mocorischen oder magnetischen

5 Antrieben von Armaturen, Steilgiiedern, Schaltschutzen oder

Relais, wobei an einem Antrieb (1) ein Mefiwert aufgenommen

und ein diesen MeSwert beschreibendes Signal abgegeben wird,

wobei das Signal xic einem Sollwerc verglichen und bei emer

Abweichung des Signals vom Sollwerc ein Fehler angezeigt

10 wird,

dadurch gekennzeichnet, daE an der

Mehrzahl elektrischer Antriebe Kefiwerce aufgenommen und diese

beschreibende Signals mit ancriebsspezif ischen Kennzeichen

versehen und dann ohne Unterbrechung on-line einen zencralen

15 Oder iibergeordneten Datenverarbeitungssystem (6) zugeleitec

warden, wo sie mit dort vorhandenen Sollwerten verglichen

werden, and daS bei einer Abweichung eines Signals von seinem

Sollwert ein Fehler desjenigen Antriebes (1), von dem das

Signal ausging, angezeigt wird.

20

2. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daf^ die MeE-

werce von Sensoren ;2) aufgenommen werden, die Leiscungskrei

-

sen und/oder Steuerungskreiser. der Antriebe (1) zugeordnet

25 sind.

3. Verfahren nach einem der Anspruche 1 oder 2,

dadurch gekernzeichnet, daEdieSi-

gnale, bevor sie dem Datenverarbeitungssystem (5) zugeleitec

30 werden, kondic ioniert werden.

4. Verfahren nach Anspruch 3.

dadurch gekennzeichnec, daE beim Kon-

ditionxeren Signale zwischengespei chert werden und daE aus

3 5 diesen und anderen Signalen r.ichi: gemessene phys i kai i scr.e
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GroSen errechnec und diese beschreibende neue Signaie bereic-

gesceilt werden.

5 verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4,

d a d u r c h 3 e k e n n z e 1 c h n e t, daS Signaie

uber em digitales oder hybrides Keczwerk dem zencralen oder

ubergeordnecen Datenverarbeitungssystem zugeleicer werden.

6 Verfahren nach einem der Anspruche 3 bis 5,

d'a d u r c h g e k e n n z e 1 c h n e t. daS die kondx-

cionierten Signaie konzentriert und ersc dann dem Datenverar-

beitungssystem (6) zugeleitet werden.

7 .
Einrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach emerr. der

Anspruche 1 bis 6,

d a d u r c h g e k e n n z e 1 c h n e c. daB an der

Mehrzahl elektrischer Antriebe (1) zur Aufnahme von Meliwerten

und Abgabe von Signalen mit antriebsspeziEischen Markiervor-

richtungen (8) ausgestattete Sensoren (2) angeordnec sand,

und daB die Sensoren (2) on-line mit einem zentralen oder

ubergeordneten Datenverarbeitungssystem (6) verbunden smd,

das eine Vergleichsvorrichtung zux Vergleich der von den Sen-

soren (2) abgegebenen Signaie mit Soilwerten umfaSt und mit

einer .a.nzeigevorrichtung (9) verbunden ist.

8 Einrichtung nach Anspruch 7,

d £ d u r c h g e k e n n z e 1 c h n e t, daB Sensoren

(2) Ober mindestens einen Signalkonditionierer .'3) mit dem

Datenverarbeitungssystem (6) m Verbindung stehen.

9. Einrichtung nach Anspruch 8,

d a d u r c h g e k e n n z e 1 c h n e t, daS jeder Si-

gnalkonditionierer (3) einen Speicher und eine .:^echeneinheit

urofaBt .
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10- Einrichtung nach ein.em der Anspruche 7 bis 9,

dadurch gekennzeichnet, dal^ die Sensc-

ren (2) uber eine Konzentrationsstuf e (4) miz dem Datenverar-

beitungssystem (6) in Verbindung stehen.

11. Einrichcung nach einem der Anspruche 7 bis 10,

dadurch gekennzeichnec daB die Senso-

ren (2) uber ein digitales oder hybrides Netzwerk mit dem

zentralen oder ubergeordneten Datenverarbeitungssystem (6) in

Verbindung stehen.
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